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Wann erhalte ich die Eintrittskarten für die Veranstaltung? 

Die Eintrittskarten für die Gäste werden nicht mehr mit den Einladungen versandt. Diese gibt es 

bei der Talar-Ausgabe. Diese endet um 15.20 Uhr, so dass Sie die Karten noch rechtzeitig Ihren 

Gästen übergeben können. Einlass ist 15.30 Uhr.  

Die Eintrittskarte der Absolvent*innen ist der Talar. 

 

Ist es möglich mehr als 4 Begleitpersonen mitzubringen? 

Aufgrund der Zusammenlegung der Graduierungen mussten wir die Begleitpersonen auf 4 Gäste 

pro Absolvent*in reduzieren, da wir nur 1200 Plätze im Audimax zur Verfügung haben.  

Ein Einlass von Personen ohne Eintrittskarte ist nicht möglich. 

 

Wird für meine Begleitpersonen ein Sitzplatz reserviert?  

Es gibt keine Sitzplatzreservierung, sondern freie Platzwahl im Audimax. Helfer werden Ihre Gäste 

bei der Sitzplatzsuche unterstützen. Die Absolvent*innen sitzen in den ersten Reihen mittig.  

 

Ich kenne einen ehemaligen Kommilitonen, der nicht kommen wird und mir gerne seine Plätze 

für Begleitpersonen überlassen möchte. Ist das möglich? 

Leider nicht, da die Eintrittskarten, der nicht anwesenden Absolvent*innen, aus Erfahrungswerten 

schon mit eingerechnet wurden.  

 

Wann erhalte ich Informationen zur Einkleidung mit Talaren? 

Absolvent*innen erhalten einige Tage vor der Veranstaltung alle wichtigen Informationen und letzte 

Hinweise zur Ausgabe der Talare.  

Bitte achten Sie auf die Zustellbarkeit von Mails und überprüfen zusätzlich Ihre Spam-Ordner. 

 

Ist es möglich auf dem Universitätsgelände zu parken? 

Für die Anreise empfehlen wir die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, da die Parkmöglichkeiten um 

den Campus Westend stark eingeschränkt sind. Für Ausnahmefälle, wie gehbehinderte Teilneh-

mer*innen mit gültigem Nachweis, müssen Einfahrtgenehmigungen gesondert beantragt werden. 

Bitte senden Sie Ihren Namen und die des Gastes sowie Grund an: 

graduation@wiwi.uni-frankfurt.de. 
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Ich kann an der Graduierungsfeier nicht teilnehmen (Anmeldefrist versäumt/ verhindert). 

Kann ich an der nächsten Feier teilnehmen? 

Leider ist eine Anmeldung nach Ablauf der Anmeldefrist nicht möglich. Es handelt sich um eine 

finale Deadline für die Bestellung der Talare, Catering, etc. Daher können Absolvent*innen, die ver-

hindert sind oder die Anmeldefrist versäumt haben, gerne bei der nächsten Graduierungsfeier (vo-

raussichtlich am 08.3.2024) teilnehmen. Sie erhalten dafür jedoch keine erneute Einladung. Für die 

nächste Graduierung müssen Sie sich dann rechtzeitig SELBST über den Ablauf und die fristge-

rechte Anmeldung auf der Fachbereichshomepage informieren. In diesem Fall dann bitte im Vorfeld 

der nächsten Veranstaltung selbständig online anmelden (ca. 7 Wochen bis 11 Tage vor Veranstal-

tungsbeginn) unter: www.wiwi.uni-frankfurt.de/bachelor-graduierungsfeier 

 

Ich habe dieses Semester mein Bachelorstudium abgeschlossen, jedoch keine Einladung er-

halten. 

Die Einladung haben nur Absolvent*innen erhalten, bei denen der gesamte Notenspiegel vorliegt 
und in das System eingepflegt ist („endgültig bestanden“), da der Fachbereich unter den Absolven-
tinnen und Absolventen die Besten auszeichnen möchte. Nicht für die Veranstaltung berücksichtigt 
werden kann, wer zu diesem Zeitpunkt nur „vorläufig bestanden“ hat. Aus diesem Grunde können 
Studierende, die noch abschließende Klausuren schreiben leider nicht berücksichtigt werden. Wer 
zum Zeitpunkt des Einladungsversandes nicht berücksichtigt werden konnte, wird natürlich für die 
nächste Veranstaltung eine Einladung erhalten.  
 

Wird mir bei der Graduierungsfeier mein Bachelorzeugnis überreicht? 

Bitte reichen Sie keine Zeugniskopien ein, bei der Veranstaltung erhalten Sie eine symbolische Ur-

kunde. Sie müssen Ihr Zeugnis nach Beantragung während der normalen Sprechzeiten im Prüfungs-

amt abholen. Weitere Informationen unter diesem Link.  

 

Werden Fotos von mir auf der Graduierungsfeier gemacht? 

Ja, es werden feierliche Fotos von allen Absolvent*innen in Kohorten, beim Ein- und Auszug sowie 

in der ganzen Gruppe gemacht, ebenso vom Publikum. Wer an der Veranstaltung teilnimmt, erklärt 

sich mit den Fotoaufnahmen und deren Verbreitung (print und online) einverstanden. Wir werden 

ca. eine Woche nach der Veranstaltung allen Absolvent*innen, die an der Graduierung teilgenom-

men haben einen Link zum Download senden. 

 

Wo kann ich meine Kontaktdaten ändern, sodass ich die Einladung erhalte? 

Sie können Ihre Anschrift und E-Mail Kontakt entweder über das SSC ändern lassen oder eigen-

ständig anpassen über:  www.goethe-campus.uni-frankfurt.de. Um sicherzustellen, dass unser Prü-

fungsamt diese Änderungen auch frühzeitig erhält, senden Sie die Information über die Adressän-

derung bitte auch an unser Prüfungsamt: pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de.  

Kurzfristig können Sie parallel eine E-Mail mit Ihrer Anfrage an die graduation@wiwi.uni-frankfurt.de 

senden und wir schicken Ihnen nach Prüfung die Einladung per Mail.  
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